Investment Manager (m/w/d) im Bereich Erneuerbare Energien
Die re:cap global investors ag mit Sitz in Zug (Schweiz) fungiert als internationaler M&A Berater sowie Asset
Manager im Bereich der Erneuerbaren Energien. Als ein auf institutionelle Investoren spezialisiertes
Beratungshaus bietet re:cap professionelle Transaktionsberatung und nachhaltiges Portfoliomanagement für
geeignete Investments. Im Rahmen eines langfristig ausgerichteten Asset Managements betreut und
optimiert re:cap den operativen Betrieb der bislang erworbenen rund 60 Projektgesellschaften mit über
700 MW an Wind- & Solarleistung, um eine nachhaltige Performance für seine Investoren zu sichern.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einem multidisziplinären Team im Geschäftsbereich Asset Management
zu arbeiten, das mit einem breiten Spektrum an Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert ist. Sie treffen
auf ein kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem wachsenden, international tätigen
Unternehmen, das sich zukünftig neben Windkraft und Photovoltaik auch in die neuen Assetklassen
Wasserkraft, Speichertechnologien sowie Energieeffizienz diversifizieren wird.
Ihre Aufgaben:
• Sie sind als Mitglied des Asset Managements für den operativen Betrieb der Anlagen verantwortlich
• Sie überwachen die Einhaltung bestehender Dienstleistungs- und Finanzierungsverträge sowie
behördlicher Auflagen und koordinieren als Schnittstelle zwischen allen Parteien die Abläufe der Solarund Windparks
• Sie übernehmen die kaufmännische Betreuung unserer Betreibergesellschaften und unterstützen in
den üblichen Prozessen bei Jahresabschlüssen und Betriebsprüfungen
• Sie werden gesellschaftsübergreifende Themenbereiche eigenverantwortlich übernehmen; abhängig
von Ihren Kenntnissen kann es sich dabei z.B. Optimierungen von Versicherungen, der
Stromvermarktung oder um andere OPEX-Optimierungen handeln
• Im Hinblick auf die technische Betriebsführung überwachen Sie unsere mandatierten Dienstleister,
führen Korrespondenzen und Verhandlungen mit Herstellern und überwachen kontinuierlich die
Performance unserer Anlagen
• Sie identifizieren Optimierungsmaßnahmen, erstellen Entscheidungsvorlagen für erforderliche
Investitionen und verantworten deren Umsetzung
• Sie erstellen Präsentationen und Reportings für Investoren, Veranstaltungen und interne Meetings
Ihr Profil:
• Für diesen verantwortungsvollen, anspruchsvollen und vielseitigen Tätigkeitsbereich wenden wir uns
insbesondere an Kandidaten mit wirtschafts- oder finanzwirtschaftlichen Abschlüssen, aber auch aus
dem Bereich des Versicherungs- oder des kaufmännischen Energiewesens
• Sie sind bereits seit ca. 3-5 Jahren erfolgreich im Bereich Asset Management und/oder der Branche
Erneuerbare Energien tätig und können bereits Erfolge in den erforderlichen Aufgabenbereichen
vorweisen
• Sie verfügen über eine strukturierte Arbeitsweise und sind in der Lage, komplexe Sachverhalte
aufzubereiten, eigenständig zu verantworten sowie diese intern und extern zu präsentieren
• Sie verfügen über sichere Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (weitere Sprachen von Vorteil)
• Exzellente MS-Office Kenntnisse, insbesondere Excel und PowerPoint sind für Sie selbstverständlich
und Sie arbeiten sich gerne in Software-gestützte Prozesse ein
• Sie zeichnen sich durch einen hohen Leistungswillen und Belastbarkeit aus. Als kommunikationsstarke
und motivierende Persönlichkeit arbeiten Sie gerne in Teams
• Neue und abwechselnde Aufgabenbereiche sehen Sie als spannende Herausforderung an, um Ihre
bisherigen Erfahrungen und Ihr Netzwerk gewinnbringend einzusetzen
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins sowie Ihrer
Gehaltsvorstellung in elektronischer Form an: karriere@re-cap.ch. Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr
Thomas Staudinger (CLO) unter +41 41 7250 470 gerne zur Verfügung.

